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HaBieTia HMnepaTopcKofi AKa^eMia Hayna.. — 1910. 

(Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg). 

Koptische Miseellen LkXXlX—IiXXXlII. 

Von 

Oscar von .Lemm. 

(Der Akademie vorgelegt den 10. (23) Februar 1910.) 

LXXIX. Zu einem alttestamentlichen Apokryphon.— LXXX. Die Verbalstämme *n>uj, *omuj 
*9touj. — LXXXI. Zum koptischen Physiologus. — LXXXII. Zu einem Räthsel der Königin 

von Saba.—LXXXIII. Zu einer Stelle im arabischen Synaxar. 

LXXIX. Zu einem alttestamentlichen Apokryphon. 

Unter den vor kurzem von Wessely herausgegebenen Texten der Samm¬ 

lung Papyrus Erzherzog Rainer findet sich ein Bruchstück aus einer 

apokryphen Erzählung aus dem Leben des Propheten Jeremias, die vor 

allen Dingen in ausführlicher Weise berichtet, wie Jeremias auf Befehl 

des Zedekia in eine schlammige Cisterne geworfen und von dem Kämme¬ 

rer Abdimelech aus derselben errettet wird1), also an Jer. Cap. 45 (38) 

anknüpfend. Vielleicht haben wir hier ein Bruchstück aus einem Encomium 

auf Jeremias oder aus einer Sammlung von Viten der Propheten, ähnlich 

der unter Epiphanius’ Namen erhaltenen unter dem Titel: Vitae proplie- 

tarum2). 

Das Bruchstück besteht aus einem Blatte mit den Seitenzahlen i^-r 

und ist, abgesehen von einigen kleinen Lücken, vollständig erhalten, 

Im folgenden gebe ich zum Texte und zu Wessely’s Übersetzung 

einige Bemerkungen. 

1) Studien zur Palaeographie und Papyruskunde IX. Griechische und koptische Texte 

theologischen Inhalts I. par. 51 ff. — K. 9846. 
2) S. Nestle, Marginalien u. Materialien. Tüb. 1893. 

- 347 “ 24* H3B$cTia H. A. H. 1910. 
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Recto TS &. 1 — 3. — [njuexue n<rb[Ai] ujtone €2s..co[t]r. Wessely 

übersetzt: «[einst geschah] die wunderbare (ägyptische) Finsternis euch». 

W. möchte diese Worte auf die ägyptische Finsterniss beziehen, was ich für 

unmöglich halte. Ich glaube vielmehr, dass hier von der Zeit des Jeremias 

die Rede ist, und dass der Prophet zum Volke sagt, dass sie sich in der Fin¬ 

sterniss befinden. Was nun ferner die Verbindung, [nju^iie betrifft, 

die W. durch «die wunderbare Finsternis» wiedergiebt, so möchte ich dazu 

bemerken, dass <^o.w nicht «Wunder» bedeutet, sondern «Kraft»; «die wunder¬ 

bare Finsterniss» würde der Kopte durch nujimpe wiedergegeben 

haben, [njueuie n<7b[.w] könnte nur bedeuten: «die Finsterniss der Kraft, die 

starke» d. h. «die grosse, äusserste Finsterniss». Aber auch die Lesung selbst 

ucto[m] möchte ich beanstanden. Ist die Lücke zu Anfang der Zeile 

sehr klein, dann ist freilich kaum eine andere Ergänzung, als die gegebene 

möglich, immerhin möchte ich hier auf II Petri 2, 17 hinweisen, wto die 

Verbindung nR&Re u(Tom(3"m steht, die einem öCo^ostoüctjcotou; entspricht, 

was Weizsäcker durch «die Nacht der Finsterniss» wiedergiebt undPreu- 

sclien3) durch «die tiefste Finsterniss». Ferner vgl. noch Hebr. 12, is, wro 

OTT^OCM MM OlTR^RC yvopü) XOii (7X07Cp Stellt. 

Weiter übersetzt Wessely: «ihr aber (jetzt) könnet nicht weiter». Das 

steht nicht im Texte und scheint von W. als Glosse eingeschaltet zu sein. 

R. a 14. 15. — ecTcon ^cotg «Wohin ist der Tau des Mannas» 

oder, wie Wessely weiter unten sagt, «der Manna-Tau?» Zunächst kann 

hier ecTtcm nicht mit «wohin ist?» übersetzt werden, sondern nur mit «wro 

ist?» Bei mawmuux läge es hier nahe, dasselbe in ^-coTe muaumüux 

zu verbessern, wie der Text weiter unten liest, doch könnte man mit Bezug 

auf Exod. 16. 13 b — 14 auch gelten lassen. Dillmann4), 

sagt zu dieser Stelle folgendes: «Und Morgens geschah die Lagerung des 

Thaues rings um das Lager her, d. h. hatte sich der Thaunebel um das 

Lager her gelagert; als nun diese Thaulagerung oder der aufliegende Thau¬ 

nebel aufstieg, d. h. sich erhob oder verzog, sieh da war oder lag auf der 

Oberfläche der Wüste feines, horniges, fein wie der Reif auf der Erde, dem 

Boden.Der Tliau kommt nach dem A T. vom Himmel und mit ihm 

kam das Manna hernieder; dieses erscheint daher als ein vom Himmel gereg¬ 

netes Brod und wird auch Himmelsbrodkorn, Himmelsbrod genannt. Diese 

3) Vollständiges Griechisch-Deutsches Handwörterbuch zu den Schriftendes Neuen Testa¬ 

ments. 

4) Die Bücher Exodus und Leviticus. 2 Aufl. (Leipz. 1880), pag. 171. 
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Ansicht liegt klar im A T. vor.Und noch heute glauben die Orienta¬ 

len, dass das Manna in baumloser Gegend wie Thau vom Himmel gefallen 

sei.» Es liesse sich hier also sehr gut von einem Mannathau reden. 

B. a 18 — 21. — Hier heisst es mit Bezug auf ^-coTe also: 

Irres. imoirTe 

iiine g(o[A] 

20 .UAioe h[h€h] 

€IOT€. 

Wessely übersetzt: «das Gott unseren Vätern streute». — Hier ist in 

der Übersetzung nine unberücksichtigt geblieben, nach dem Texte ist aber 

«der Gott des Himmels» zu übersetzen. W. bezieht diesen Satz auf das Manna; 

das ist aber wegen mmoc nicht möglich, das sich nur auf «den Thau» 

beziehen kann. Z. 19 ist die Ergänznng gco[A] nicht haltbar; es kann nur 

gto[oT] heissen, d. i. «regnen, regnen lassen». gcoA dagegen ist ein intransi¬ 

tives Verbum der Bewegung und folglich kann davon kein n, mmo* abhän¬ 

gig sein. 

Zu gcooT als Transitivum vergl. Gen. 19, 24. erreg A nstoic gcooTr 

e2SL€rt hcm uoMoppöv hot^hotf ueM oir^pcoAi. xod xöptog eßpe^ev 

irct SöScpta xod röpioppa üsTcv xod Tiup. — Exod. 16, 4. gHiine Ahoh 

^■Hövgtooir moTert Rgdviicom eftoA äen T^e. TScü eyco üco üpttv apTou^ ex 

tou oupavoö. — Ps. 77 (78), 24. 27. övqgcooiv Hövir Mn.uxmix eoTOMq.—27 

övqgoooir €2Slcoott Rgencövpg nee Mniyoeiuj. xod eßpel-ev airroT; piavva 

cpayetv,—27xod eßpe^ev ett’ ab^obc, coad yoüv a-apxa;. 

B. a 2i muss es statt [tcoh] heissen: [ecprcon], wie oben cctcoh steht. 

R. a 25 — 31 b 1. 2. 

29 GHmöv n^oöTe 30 Tfövnpo] nnHövg 

mh [höv^JooA^ ene 

otth oirujoeiuj b i THCCOMÖV * HCJöv 

Hövel €2SLH THTT övTT MVpCOpöv. 

th eftoA gn 

Bas übersetzt Wessely folgendermassen: «An Stelle des Manna-Taues 

wird über euch von dem [Angesicht] der Erde Staub entsteigen, der sich 

an eure Leiber legen wird und Aussatz erregt». 

MaB'fccTia H. A. H. 1910. 
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Z. 25. 26: ^-cot€ Äui nMevmidv kann nur mit «der Tliau und das Manna» 

übersetzt werden. 

Z. 30: T[evnpo] Iinud,o übersetzt W.: «das [Angesicht] der Erde». 

Erstens bedeutet Tdviipo nicht «Angesicht», sondern «Mund» ferner könnte 

«Angesicht der Erde» nur ngo ÄüiRdvO to Tupoo-coTtov yyj^ (z. B Gen. 11,9) 

lauten. Doch auch die Ergänzung scheint mir unmöglich zu sein wegen des 

n vor nn^g; es müsste MiiR&g dastehn. Ich möchte daher folgende Ergän¬ 

zung vorschlagen, wobei ich das erste von Wessely als t gelesene Zeichen 

für den Rest eines n halte, also: n[e m]r nnevg. Dazu gehört noch das t 

aus der vorhergehenden Zeile, so dass wir dann hätten: th[c M]n nn^g 

«der Himmel und die Erde». Wir können dann übersetzen: «Staub wird über 

euch kommen vom Himmel und der Erde». 

B. a 31 b l. 2. [ne^JcbAS! eneTnc(OAu\ • nq^evir Mv]/üop«\. «der sich 

an eure Leiber legen wird und Aussatz erregt». Hier ist zunächst [ne^fJooTvS. 

unmöglich; es muss [nq^JceAS! heissen, wie weiter nq&d/y, das Futurum 

wird hier zweimal durch den Conjunctiv abgelöst. (TcoASl ist nicht «sich an 

etwas legen», sondern «anhaften, ankleben». vgl. z. B. Ps. 21 (22), 16: ev 

ndWdvC (TcoTvS. eT^ujoirco&e. yj yXwo-aa [aou x£xoXXv]Tat 'zti Xapuyyi' [aou. — 

Mvpcopev ist nicht durch «und Aussatz erregt» wiederzugeben, son¬ 

dern durch: «und wird sie (die Leiber) krätzig machen», \ptop^ (]>topa) ist 

«Krätze», z.B. Lev. 21,20und häufig im medicinischen Tractate bei Zoega 

626 ff. Wir können jetzt also übersetzen: «und (der Staub) wird euren 

Leibern (o-wpia) ankleben und sie krätzig (^copa) machen». 

Verso r a 20 — 31 b 1—13. 

a 20 ITnrnoc mr b 1 tc nee no[ir. . 

AöwUroc c[tac] noT n^qi[. . 

ne nea- ne eMnee[fti. . . aJ 

cendq> ujoMTe gep^TR pi 

novnoir eir 5 c^coq. envui 

25 Moouje efroA T€I gTHTT n 

g£v TlR^g UJöUl neROTrepnTe. 

toitiköt e eqMeo nAosge 

cs_ioq. eqRCO eqAo2s. nee 

Te egomi eq5^ 10 noTAAvpnge * 

30 gepevTq. eq eqnav egpAi 

ge2*_gl02S_ MM uja neRike 

ÄmptoA\.e:r-» 



— 351 — 

Wessely’s Übersetzung lautet folgendermassen: «Die Art der Cisterne 

war folgende: drei Stunden brauchte man auf cTie Erde (Boden?) zu kommen, 
4 

bis man auf sie gelangte. Er drehte sich darin umher, er machte halt, er 

war sehr gedrückt, wie . . . .wenn kein Platz ist, dass du darauf stehst (?), 

wenn nicht deine Füsse achtgeben. Voll Unrat, der anpickt wie Asphalt, bis 

an die Brust des Menselien reichend». 

a Z. 23 — 28. — ceRd.pujo.RTe rottrott eirAioouje gdv nud.g ujd.n- 

toitrcot essAoq. übersetze ich: «drei Stunden brauchte man unter der Erde 

zu gehn, bis man auf ihn gelangte», d. h. «auf seinen Grund». Statt rcot 

erwartet man hier eher utog. 

Die weiteren Worte equcoTe egoim etc. bezieht Wessely auf Jere¬ 

mias. Ich möchte mich dieser Auffassung nicht anschliessen und zwar aus 

folgenden Gründen. 

Nachdem der Text berichtet hat: «Und der König befahl den Jere¬ 

mias zu greifen und ihn in die Cisterne (Xaxxoc) des Schlammes zu werfen», 

folgt die Beschreibung der Cisterne. Nach den Worten equwTe egoTR 

eqd.gepd.Tq eqoe^oco'x, maicvtc setzt der Verfasser die Beschreibung der 

Cisterne bis eiuke fort. Ich halte es nun für kaum möglich, dass mitten in 

der Beschreibung der Cisterne mehrere Sätze stehn sollten, die sich auf Je¬ 

remias beziehen. Würden sie sich auf ihn beziehen, so wäre er ohne Zwei¬ 

fel noch einmal genannt worden, der Name Jeremias tritt aber erst nach 

Schluss der Beschreibung der Cisterne wieder auf und hier erst wird sie zu 

Jeremias wieder in Beziehung gesetzt: IepHMid.c 2v.e ueqoTR egoTR 

en.wd. eTMMd.i>\ Freilich übersetzt hier Wessely: «Jeremias war dort 

hineingefallen». Er kann aber doch unmöglich erst «sich umdrehen, Halt 

machen und sehr gedrückt sein wie.» und dann erst «hineinfallen». 

Es ist aber zu übersetzen: «Jeremias aber (8£) wurde an jenem Orte 

(d. i. in jene Cisterne) eingesperrt». Vgl. zu cotr egomi in dieser Be¬ 

deutung z. B. Rossi I. 1, 74: d.q&toA e&oA mtexJnrxooTre ^otr egoim 

€rt6.auor ,uRRM\e d.qd.dvTr upAvge. «Er erlöste die Seelen (^i%y)), 

welche in den Kammern (xapiov) der Finsterniss eingesperrt waren und 

machte sie frei.» 
equcore egoint möchte ich jetzt mit Bezug auf die Cisterne auffassen 

als «rund, kreisförmig» und eqd.gepe.rq als «gerade, aufrecht stehend, steil 

abfallend.» eqge^gco^L bedeutet wohl auch «bedrückt, beengt», wie selbst 

in unserem Texte Recto a eTerRge^gooss. «indem ihr bedrückt seid», doch 

bedeutet es zunächst «schmal, eng» z. B. Matth. 7, 14. cg€2s.gco:x_ r<5T 

TegiR. Der Text sagt aber von der Cisterne: eqge^Lgco2*. Ai.vid.Te Ree 

]l3EtcTia II. A. H. 1910. 
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ko[t^]iiot «sehr eng nach Art eines Bechers». Mit dem weiteren 

n^qi. . .ne weiss ich vorläufig nichts anzufangen. 

Weiter lesen wir: e M\i . . . . ^Jgcp^TK gi^coq «wenn kein 

Platz ist, dass du darauf stehst.» Hier ergänze ich: e mm [ncvJgep^Tn 

gi^LOoq d. h. «in der es keine Möglichkeit ist, dass du darauf stehst.» 

Fb 5-7. — cimhtci gTHir mieuoirepHTe «wenn nicht deine Fiisse 

achtgehen.» Hier hat Wessely an ^-gTH* «Acht geben, beachten» gedacht, 

doch erstens folgt auf dieses e und nicht n, und zweitens dürfte hier schwer¬ 

lich tci für ^ stehn, da es in diesem Texte nie dafür eintritt. Wir haben 

hier einfach cimhtci dp]™, und othtt ist der Plural von graq «Spitze»; 

othtt nnenoTTcpHTe ist «deine Fusspitzen, deine grossen Zehen». 

Zu diesem seltenen Worte vergl. z. B. Lev. 8, 24. cmic nTeq^iss., 

to axpov T/jc; yEtpog, othtt mieirepHTc Ta axpa twv tuoSwv. — Mart. S. 

Victoris g-mtf imeqcnoToir «die Bänder seiner Lippen.» — I Reg. 14, 27. 

e^qcooTTM itgTHq MiiqSlepooq eTgri Tq6i2s_ * evqcoiiq om 

HMOirAg gM ncftioo. xat £?;£T£IV£ TO axpov TOU O*XY]TCTp0U aüTOU £V T?) ^£ipi 

auTou xat £^a^£V auTO zIq t£ xvjptov toD piXtTog. — Luc. 16, 24. neqcen 

gvnq ÄüieqTHHke maioott. fva ßa^Y] to axpov tou SaxTuXou auTou uSaTo-;5). 

eiMHTci gTHir TmenoircpHTe ist also zu übersetzen: «es sei denn auf 

deinen Fussspitzen.» Der Verfasser will also sagen, dass die Cisterne sehr 

schmal war in der Art eines Bechers, also nach unten zu schmäler werdend, 

so dass man darin nur auf den Fussspitzen stehn konnte; es war also darin 

nicht einmal so viel Baum vorhanden, um mit der ganzen Fusssohle auftreten 

zu können. 

b8 —li. — eq.weg nAoige eqAoss, noTrevAipHge «voll Unrat, 

der anpickt wie Asphalt». Ich übersetze: «Voll Schlamm, klebrig wie Asphalt.» 

Ao2ü_ übersetzt Wessely mit «anpicken»; er hat hier sicher an Aoonc (Aour^) 

«heissen, stechen» gedacht, aber wir haben hier: 

sahidisch 

:::Ato^5" — • Aoss.S'* *Ao2*.<r' und daneben: 

*At02£.i\ — -- Ao25LR* *Ao2SH\ 

*At02SLT — - A 02LT^ Ao2*_t (Peyron) 

*A(02SL — - 7Vo2*_* A02S. 

boheirisch 
<'f\ 

'*'AC02SL — —— Ao2£_* 
rv 

Aosl 

5) Weitere Belege in m. Alexanderroman, pag. G7. 
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«ankleben, ankeften, befestigen; ankaften.» Vgl. Ezecli. 29, 4. 

rt&t AuiGRGiepo ^•RdsvAoss.tfb'»' GRGRTRp. xat 7ipo;xoXXY]<7co toü; tyüua; toö 

ttotäuioö (jo’j rrpo; Ta; TiTEpuya; crou. Diese Stelle findet sich auch als Citat 

bei Jesaias Anackoreta (Cod. Borg. CCXXVI. Z. 552), jedoch mit der 

Variante Aocs-oir für Aoss.S’bir.— boh. ottoq ritg&t rtg q>ie«po gigAo2s_oit 

GRGRTGRp.-LeV. 6, 3. GpG R01TRH& ^pltOCOq ROTTUJTHR RGI&ÖYS' 

RqAo2s_RC GRGqccoMe*. xac EvSuaETat 6 t£p£u; yixcova Xtvoüv, xai -irepiaxsXe; 

Xivouv ivouaiTai to cra>p.a a’JToö. Zu* Aco2s.t gehört auch Aev2s_TG «Schlamm, 

Koth». Rossi I. 4, 20. (Vita S. Hilarionis): GpG ottroo See Yiott 

A^sltg o^pcooir «bei denen Gold wie Schlamm ist», d. h. «bei denen das 

Gold dem Schlamm gleichgeschätzt wird.» — GqAos*. bedeutet aber «klebrig», 

der Text will also sagen: «der Schlamm war klebrig wie Asphalt». 

Zuletzt heisst es in der Beschreibung der Cisterne: gcjuhit eopea uj^ 

rgri&g ÄüipcoMc «bis an die Brüste des Menschen reichend.» Zu beachten 

ist hier der Gebrauch von eusfte «die weibliche Brust, mamma», während man 

hier eher mgctort «pectus» erwartet. gri&g wird hier im Sinne von «Brust¬ 

warze» zu fassen sein. 

Verso b 17. ^A&imgAgx* Dies ist ein Versehen, denn der Mann hiess 

^X^imgAgx Jer. 45 (38), 7. 10. 46 (39), ig.6) 

V. b 21—30.— ene [nT]evq&tOR mmhrg nq^- Roirc^TGepe AuieTpEs_At. 

neujTGRo * uj^rtTGqudvevq RqfttOR GpOTR iy[^] iepHMi^[c.] «.er 

täglich gieng.über dem Gefängnis, bis er ihn liess und er hineingieng 

zu Jeremias». Ich übersetze: «Er war täglich gegangen und hatte einen 

Stater dem Kerkermeister gegeben» u. s. w. Zu Revpirgujtgro vgl. 

Gen. 40, 34 apytSeapuoTY);. Act. 16, 23. 27. SEapiospuXal;. Zum ganzen Passus 

vergl. Parisin. 1321 f, 15r 19—26: X itgt^Y^m rgujtgro iuoAir mmoh * 

2S_G GJAV.RTGI RTGTR^ UM ROlTC&TGGpG R^RÖvR^ - TH1TTR &R GgOTTR G(5"AA 

RGqujYnG. «Der Kerkermeister hinderte (xook'jzw) uns, indem er sprach: 

«YVeun ihr mir nicht (dp-jTi) einen Stater gebt, werde ich euch nicht hinein¬ 

lassen, um ihn zu besuchen.»7) 

V. b 30/3i.— nq^xidvAdv R^q tt «und ihm (die Fesseln?) lockerte.» 

Hier bricht der Text ab. Da hier von Fesseln schwerlich die Rede sein dürfte, 

so schlage ich folgende Ergänzung vor: nqx^^ n^q [no]v[ttoTrg grgcht ] 

«und liess zu ihm einen Strick hinab (/aAav)v, wozu man vergl. 

Jer. 45 (38), 11. ^qS'i g&oA maiävtt Rg^Rq>GA2£-i rtcoic rgai peumop 

iiAn^c o.qkep&topoir eäpui griA^rroc pev jepGAu&c xat sXaßsv exeTJev 

6) Ygl. Cyprian von Antiochien pag. 47, Anm. 12. 

7) Kl. kopt. Stt. I. IIT, pagg. 43. 46. (509. 512). 

Il3BtcTi.i II. A. H. 1910. 
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TraAata paxy] xaa TraAoaa Gycivia, xaa eppt^sv auva Tipöc; 'ispsptiav d; tov Xax- 

xov.—Zu /aAäv in der Bedeutung «hinunter-, hinablassen» vergl. Luc. 5, 5. 

Weitere Belege für und enecHT s. in «Kl. kopt. Stt.» LIII, 

pag. 39 (505). 

LXXX. Die Verbalstämme *touj, *ocmuj, *ocouj. 

Bei Peyron pag. 159 lesen wir: 

«oujq T. irrepere, ascendere rependo Z. 386. not. 18. Irrepere, Inva- 

dere Pap. V, 56.» 

Wenn man die von Peyron angeführten Stellen nachschlägt, so kann 

man aus dem Zusammenhänge sich leicht davon überzeugen, dass eine Form 

oyyq als Verbalstamm unmöglich ist. 

Den richtigen Verbalstamm, auf welchen oujq zurückzuführen ist, hat 

zuerst Agapio Bsciai in seinem «Auctarium» nachgewiesen. Dort lesen wTir 

nämlich: touj egoim et cc. suff. recipr. ouj egovii intromitti, se insinuare, 

Gal. II, 4. 8) 

Später hat dann Spiegelberg9) auf Grund einer der Stellen bei 

Zoega und der von Bsciai herangezogenen Bibelstelle nochmals den Ver¬ 

balstamm couj nachgewiesen, wobei er jedoch Bsciai übersehen hat. Für das 

reflexive Verbum coyy giebt Spiegeiberg die Bedeutung «kriechen, 

sich einschleichen» an. 

Betrachten wir jetzt die Stellen, an denen dies Verbum vorkommt. 

Gal. 2, 4. eT&e uecmiir imoirss. nea nT^TroujoTr eooTn 

eTHAUiTpAige. Sia Se ‘irapsto’axTGU^ ^suSaSeAcpcu^ ohivzc, Trapcio-yjX'flcv 

xaTaaxoTu^aai sAsuÜ£p(av y]p.cüv. — Cod. Borgian. CLXXXVI (Zoega 

386) Schenute10): Tenenr .wen enTöv nooq ei eftoA o.w neujuoA h nfmk 

ncdw nices. nT2i.o giooim aimoc caui pioAie epoq eopea 

necrftoi mt&i ^qnecncocq efto’A gs^ftooTr] eoovn] 

epooir.* 11) [o]m ucht ooocoq €&oA om nfruft ncev 

iiicev UT2i.o cngu mmoc, eim OdvO epoq nqoujq eooiru enuooTre, 

nqs'AoAvAeAi epooiv n^e auimo^p euje^qMopq aiaioott on Tn^mev nveq 

AmTc^ke «Jetzt nämlich (piv), da die Schlange aus der Spalte oder (yj) dem 

Loche von der Innenseite der Mauer herausgekommen ist, da sie kein Mensch 

8) Ä. Z. XXVI (1888), pag. 24. 

9) Recueil de travaux XXVIII (1906), pag. 208. 

10) Jetzt auch bei Am el ine au,'Oeuvres de Schenoudi I, pag. 38 f. 

11) Zoega und ihm folgend auch Amelineau ergänzen hier: [g^oth] cpoo-r, 

was ich für unmöglich halte; o^t ist hier der Status pronominalis. 
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sieht, wirft sie sich12) auf die Arme dieser, wickelt sich um sie und drückt 

sich an sie fest.13) Zu jener Zeit aber (8£) wird sie herauskommen aus dem 

Loche von der Aussenseite, da viele sie sehen und sich zu den anderen ein¬ 

schleichen und sie umschlingen wie der Gürtel, indem sie sich an sie fesselt 

durch die Schlechtigkeit (xaxsa) ihrer Klugheit». 

Zoega erklärt auf pag. 386 not. 18 oujq durch: irrepere, salire re- 

pendo, forte et saltu se projicere. Die letztere Bedeutung dürfte wohl für 

couj epp^i recht gut passen, wie auch Amelineau mit «sauta» den Sinn 

von touj eppea gut getroffen hat. 

Bossi I. 4, 24 b. = Pap. V, 56. (Vita S. Hilarions nej: nepe oit2s.^i- 

.uomon uevp^^xon HAiAi&q * nea nT^qoujq epotfri 

epoq 22.m TeqÄmTRoirV. Das lateinische Original dieser Stelle lautet: «anti- 

quo, hoc est, ab infantia possessus daemone.»14) Wir können hier überse¬ 

tzen: «Es war ein alter (ap/aTo;) Dämon (8atp.6viov) mit ihm, indem er ihn 

belästigte (ivo/Aitv); diesser hatte von ihm Besitz ergriffen von seiner Kind¬ 

heit an.»15) 

Leiden (Insinger 56), Zeno u. seine Töchter: iaicok oujq 

epoTu epoc «ein Dämon schlich sich in sie ein, — bemächtigte sich ihrer.» 

Wir müssen nun zunächst unterscheiden: 
» 

oup epoim und ouj* eppe^i 

Das letztere ist bis jetzt so gut wie unbeachtet geblieben, nur Zoega mit 

seinem «saltu se projicere» und Amelineau mit «sauter» haben es von ouj* 

epomi unterschieden. Spiegelberg muss es übersehen haben. 

Wir kommen jetzt zu den Verbalstämmen ocmuj und ptouj. 

Im Cod. Borgian. CXLV (S. Claudius) lesen wir: eic oivpioAie 

eqnnT epe ot^mmokioh pxcocoq. övqoiiüjq epoim pÄc nMHHUje ne 

oTcnAnpoc u&p ne iiToAAuipoc.lb) «Siehe, da kam ein Mann gelaufen, 

der von einem Dämon (oa^ovtov) besessen war.17) Er stürzte sich in die 

Menge hinein, denn (yap) er war hartherzig (crxXyjpo;) und verwegen (toX- 

12) Amelineau: sauta. 

13) Am. Ä.qoc\T [e^o'yn] epooT* «il s’y est suspendu». 

14) Migne, Patrol. lat. 23, 40. 

15) Vielleicht ist nicht als Attribut zu fassen, sondern wegen antiquo des 

Originals als Adverb. 

16) Etudes archeologiques, linguistiques et historiques dediees a Mr. le Dr. C. Lee man s. 

(Leide, 1885), pag. 90. 

17) wörtlich: «Auf dem ein Dämon war». 

Il3BicTia II. A. H. 1910. 
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fr/)pos).» Amelineau bemerkt zu onup: «Ce mot est nouveau: du moins il ne 

se trouve pas dans Peyron: le sens «se precipita» s’impose dans ce passage.» 

Goleniscev Copt. 20. (Kaiser Zeno u. s. zwei Töchter) lesen wir für 

oujq egoim epoc der Leidener Hds. folgendes: evir^oaMco- 
sic 

mon ooiujeq egoim epoc. In eaiujeq haben wir aber nur eine dialektische 

Nebenform von onujq imBorgianus, und beide Formen gehn auf eine Grund¬ 

form *oomy zurück. Für dieselbe Stelle der Zeno-Gescliichte giebt nun der 

Codex Crawford-Rylands: goüjq egoim epoc, wo goujq auf 

eine Grundform *goouj zurückgeht. 

Marc. 5, 27. (Lugd. u. Borg.): Owconygc egoim om nMHHUje eXJoüo-a 

£V TCp Ö^X(p. 

Judas 4. ev genpcoMe onujoir egoim18) (Peyron, Gramm. Addita- 

menta.) 7rap£iai5ua-av yap Ttvsg avJpcoTiot. 

Wir haben hier also die Verbalstämme: *oouj, *tonuj und *gcoiy, die 

alle drei zusammengehören. Die Formen *touj und *goouj können sehr gut 

neben einander bestehn, wie ge^peg neben e^peg, g^Mpe neben ^Mpe, goqT 

nebeu oqT und geftn neben e&H.19) couj und oohuj aber werden sich wohl 

so zu einander verhalten, dass couj das ursprünglichere sein wTird.20) 

Wir können die folgenden Formen ansetzen: 

couj 

* 

* 
OOO UJ 

conuj 

goup 

OllUp, oaiuj: 

Da diese Verba nur als Reflexiva Vorkommen, so liegt es in der Natur 

der Sache, dass sie hauptsächlich im Status pronominalis auftreten, in dem 

sie bis jetzt auch nur zu belegen sind. Ausserdem kennen wir sie nur in der 

Verbindung mit egoim und egpoa. 

Wir hätten also: 

* couj egoim 

*gcouj egoim 

*toniy egoim 

oup egoim 

gOUp CgOTTlt 

onup-—, ö^nup egoim 

18) Den Nachweis dieser Stelle verdanke ick Herrn Prof. Sethe. — Verschieden von die¬ 

sem coniy, orvuj dürfte das omuj, onuj bei Peyron pag. 148 f. sein, mit der Bedeutung attonitus 

esse, — respicere, wnuj eßoA attonitus manere und besonders eqonuj attonitus, sprachlos vgl. 

Act. 9, 7. Prov. 17, 28. (Turin). Jes. 56, io. (boh.) = evveo<;. 

19) S. m. Alexanderroman, pag. 111. Anm. 184. 

20) Professor Sethe machte mich freuudlichst auf ein analoges Beispiel aufmerksam: 

Tüvniyo neben t^ujo. 
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mit der Bedeutung: «hineinkriechen, sich erschleichen; sich losstürzen auf, 

sich hineinstürzen; besitzen, Besitz ergreifen von, sich bemächtigen.» 

Schliesslich: 

*couj eppeu - oup eppe^x - 

«auf etwas losspringen, sich auf etwas werfen, sich im Sprunge auf etwas 

stürzen.» 

LXXXI. Zum koptischen Physiologus. 

Die erste Spur eines koptischen Physiologus findet sieh in der 

Scala des Samannüdi21) im Namen nxn^n^oAco&c (dvSöXo^), auf welchen 

zuerst Hommel22) hingewiesen hat. Später machte Erman noch auf zwei 

Yogelnamen in derselben Scala aufmerksam, nämlich nxcpTrmg und 

niivXXoH die ebenfalls der Physiologuslitteratur angehören. Au¬ 

sserdem wies Erman zwei Citate aus dem Physiologus nach, das eine bei 

Schenute23), das andere beim Bischof Eustathios in seiner Piede auf den 

Erzengel Michael.24) Gleichzeitig gab Erman zwei Blätter des Berliner 

Museums heraus, die zweifellos Bruchstücke eines Physiologus enthalten.25) 

Später wies dann Möller noch den Zusammenhang eines Liedes mit 

dem Koptischen Physiologus nach.26) 

Ich möchte nun im folgenden auf einige weitere Spuren des Physiologus 

innerhalb der koptischen Litteratur hinweisen. 

In den Apophthegmata patrum (Z. 319 f.) lesen wir: 

A.q2*.ooc ^cne*. noiAuur qcHp‘ 2*.e exepe oireieoVA Ate 

n<5to pX2S.tt geitnwn AVAIOOT. TevI T€ €>€ €pe «CI ep&.TR 

nnoiTTe. enex2s.H nxeoVA. erujoon pn ncs_&.ie uj^TrcmoAt nee*. uss-^t&e* 

evTOO epUJdAl TMÄ.T07T pCORO «C&. HeTgHT‘ UJ&.'S'Aie HCX €£p^I pI2$Ln 

avmoot. eirujdAtcto 2s. e ujä.tr&&. eko\ on tm^tott Tiniz.&Tb.e. t&i Te^e 

RMAion^^oc eTUjoon oü U2sLeviH ujevirpoöRp piTn en^eviAuon 

Mnonnpoc* eirMe AtncevftftevTon Atn TRirpi^RH eTpeirei eppeu pi2SLR 

tutfuh aLuooit * eTe ncooAt&. ne .uii necnoq AtnssLoexc* 2s_e eireRd^d.- 

px^e ekoA oit cxuje uim nTe nnonHpoc. 

21) Kireher, Lingua aegyptiaca restituta pag. 165. — Die Thier- und PBanzennamen 

aus dieser Scala sind jetzt neu herausgegeben von V. Loret in den Annales du Service des 

antiquites I, pagg. 50—63. s. JVsJVs 65 u. 109. 

22) Die aethiopische Uebersetzung des Physiologus, pag. XXXVI. 

23) Zoega 437. — Jetzt auch bei Amelineau, Oeuvres de Schenoudi I, pag. 260. 

24) Budge, Michael pag. 119, arab. pag. 186. 

25) Ä. Z. XXXIII (1895), pagg. 51—57. 

26) L. 1. XXXIX (1901), pag. 107. — Vgl. auch Oriens Christianus VII (1907), pag. 147. 

Il3BicTis H. A. H. 1910. 
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«Es sagte Apa Poimen: «Es stellt geschrieben, also: Wie ein Hirsch 

zu weilen liebt an Wasserquellen (-7tyjyy)), ebenso liebt meine Seele 

zu kommen zu Dir, o Gott». Da nun (sttsiSy)) die Hirsche, die sich in den 

Wüsten aufhalten, Schlangen essen — und wenn das Gift ihren Leib verbrennt, 

so lieben sie hinaufzusteigen zu den Wassern. Wenn sie aber (§£) trinken, 

kühlen sie sich von dem Gifte der Schlangen; ebenso werden die Mönche 

(piovaypg), die sich in den Wüsten aufhalten, durch das Gift der bösen (ttov/j- 

pog) Dämonen (Satpxöv) verbrannt, und lieben den Sabbath (o-aßßaTov) und 

den Sonntag (xuptaxY]), dass sie hinaufsteigen zu der Wasserquelle (-TryjyY)), 

das ist dem Leibe (o-copta) und dem Blute des Herrn, damit sie sich reinigen 

(xadapt&tv) von jeglicher Bitterkeit des Bösen (7rovy)pog).» 

Der entsprechende griechische Text lautet: 

EItis uaXiv* riypaTUTai* f/Ov Tpoucv £7rt7roÜ£T yj £Xapog im Tag irvjyag tcov 

uSaTcov, ouTtog ETunrohct yj ^uyj) pt-ou ai, 6 Ü£og. ’ETceeSv] cd sXacpot £v tr\ 

Epyjpicp TroXXa xoczocnivsiKTiv £p7T£Ta* xat cög xaTaxabt auTag 6 tog, £7itduiJiouc-tv 

iXüstv £Trt Ta uSa/ca* Tütvouaat o£ xaTavpu^ouatv airo tou tou toov spTUfiTÖV oÜTcog 

xat g£ ptova^ct, sv ty) £pvyu.q) xaü£(6pi£vot, xatovTat airo tou tou tcov 7rovy)pcbv 

8atp.övcov, xat £Tüt7uoöoucrt to SaßßaTOv xat tyjv KuptaxYjV, coott£ iXfktv £7üi Tag 

TTYjyag tgjv üoa.Tcov, tout’ £<ttiv, £7it to crtöp.a xat atp.a tou Rupt'ou, tva xaöa- 

plG’üöü'TtV OtTCO TUtXpOTYJTOg TOU 7TOVY)pOU». 27) 

Dazu vergl. Physiologus 30. 

Ü£pt sXapou. 

«f/Ov Tpouov £7ct7roücT Y] £Xapog iiüt Tag 7UY)yag tou uoa.Tog», cpY)<7iv oÜ£07ra- 

Tcop AautS, «ouTcog £7U7roÜ£t y) tyvyjt] p.ou Tipög ai 6 0£og». 6 ^ua-toXoyog £X^£ 

7T£pt TYjg iXacpou, ÖTt St^aXiog £aTt 7tavu. otdaX£og (8s) ytv£Tat £x tou Tcüg ö<p£tg 

£a-üt£tv. i^üpcg yap £aTt TYjg £Xapou 6 ocptg. 

So weit stimmt der Text der Apophthegmen mit den Worten, die dem 

«Physiologus» in den Mund gelegt werden, wenn auch nicht wörtlich, überein. 

Von der weiteren Auslegung haben die Apophthegmen nur das in ihrem Texte 

verwerthet, was auf die Mönche Bezug hat. 

Dieser Abschnitt lautet im Physiologus: 

iotxaat TGtvuv iXacpcp xaT9 aXXov Tpouov et aa-XY]Tat, tgv £vap£Tov xat 

£TutTcovov ßtov Sta axXy]paywytag TuoXXyjg ayovT£g. otTiv£g tog 0£St^y)xoT£g £*irt 

Tag 7i*/]yag TYjg atoTYjptou pt£Tavotag Tpey^ovTsg, Ota T?jg £<goptoXoyY)a-£cog xaTaaßsv- 

27) Migne, P. G. 65, 329. A. cf. P. L. 73, 983. (Y. 18, 17). 
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v6ou<u Ta ß£Xy) toö 7;ovY)pou Ta TrsTiupooptiva, xat xaTaTuaTouvTE; tov {jtiyav opa- 

xovTa yjTOi tov SiaßoXcv, aTioxTevouanv auTov. 

Eine weitere Spur des Physiologus findet sich in einem Verse des Tria- 

don 614 (313). 

goTdai eiuiövimevir eT^ccouje eeuKTbpS" 

T^UJRH e^TTOi) RTevffÖpS" 

Mcpmoig810 mtos" moövTVht npeqcrbp^ 

neTgHTl MgHTq A\.nM7TCTHpiCm UTÖAl^CT^CIC AAHeCOUJ- 

«Wenn (oTav) ich aber (S£) sehe, dass mein Feld aufgekeimt ist, 

stelle ich auf mein Netz und jage 

den Phönix (cpoTvd;), den grossen langlebigen Vogel, 

welcher in sich birgt das Mysterium ([xuctttjoiov) der Auferstehung 

(avacrTaa^) in Wahrheit (aXvjdw;). 

Vergl. dazu Physiologus § 7. üspt <polvuo$ -cTsivoO. 

Der wundarbare Vogel Alloe, welcher eine so grosse Ähnlichkeit mit 

dem Phönix hat28), fehlt im ursprünglichen Physiologus, lebt aber noch bis 

auf den heutigen Tag fort in der Osterliturgie der koptischen Kirche. 

In einem Hymnus auf die Auferstehung29) lauten die zwei ersten Stro¬ 

phen also: 

öicmomi <7icmomi 

RITlOOTT 11TG MI2SLC0IT 

tietOOTT^- Kttl^COOH 

eTUjeuj ceomoirqi efroA *1* 

jyJ Jyi 

Jy'i.J ^ 4 

.4)1 Cui ^ « •• 
28) Alloe ist vielleicht nur ein anderer Name für den Phönix; derselbe dürfte identisch 

sein mit dem Namen der Pflanze Aloe. Der Name der wohlriechenden Pflanze mag in späterer 

Zeit auf den Vogel mit wohlriechenden Flügeln übertragen worden sein und den usprünglichen 

Namen theilweise verdrängt haben. 

29) Cod. Mus. Asiat. III, JV® 5, f. crX\ Vgl. Typaem,, Ilacxa.iLHaa capuda kodtckoh 

n,epKBH, pag. 14. — Ferner Codd. 238 u. 239 des Instituts d. oriental. Sprachen, 2 Exemplare des 

— III, 5 ohne Überschrift, Cod. 238 f. -ynx.r. ^\>\ _^i>, 

X^oLJü\, Cod. 239 f. •crAß1’: \y&.Ai a.?x.a..m. ^■Ä.nes.c.T&.cic Ä-'oLJLIl fül (jkoM.— lll, 5 

liest ujhuj, die beiden anderen Codices ujeuj. Statt liest 238 y\ y\ und 239 ^i. 

H3Bt>CTia TI. Ä. n. 1910. 
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Gq^n oen tott.uh^- 

U2^e uuWVom 

€Tev Tiiceoi micqTMO 

mö<o m^wp^ TnpoT -t 

^JJl ^UJ) 

Werde Licht, werde Licht, 

du Ölberg, 

du Versammlungsort der Thiere (£&ov), 

welcher ausströmt einen Wohlgeruch. 

Es befindet sich in ihrer Mitte 

der Alloe; 

der Wohlgeruch seiner Flügel 

erfüllt alle Länder (ytöpa, 30)- 

I, 2—4. — Hier wird der Ölberg als der Versammlungsort der Thiere 

bezeichnet und derselbe verbreitet einen Wohlgeruch. Vergl. dazu Berolin. 

ujd^pe MeieoVA mm ^Aeicp^c mm mc^^Amt motc ep&q eTMOTe ct&i neq- 

CT6.I Mnec^MOTfti, epe MeiccooofnjT Tnpoir pHT^Mcooq. «und die Hirsche 

und die Elephanten (?) und die Vögel umringen ihn, welche (ihn) umringen 

wegen des Geruches seines Duftes, indem alle Geschöpfe hinter ihm.»31) 

Zum Wohlgeruch seiner Flügel vergl. Berol. qeujeiy c^-Moirfti 

uto mim, €qujevMMOTT uj£vquj€uj c^-Moirfti cmooto. «Zu jeder Zeit duftet 

er, wenn er aber stirbt, duftet er noch mehr. — L. 1. neq>TciAoRocTevM[\\] 

m^m enMdwf^] Tevidw cmms^AAcom mcm Meqc^-MOTft[i] eTujoouj efteJA. «Der 

Physiologus lehrt uns die grosse Ehre des Alloe und seinen sich verbreitenden 

Duft.» — L. 1. [X MeTdcyMdcy ep&q epMexpe mcm [ate] MeujHTe (1. ujmmttc) 

eMUjevTS'eoiq €gHTOV**** cö.ujqe €MQHqTOM&c eujtouj gi neqc^-- 

Moirfti. «Die, die ihn gesehen haben, haben uns bezeugt, dass die Netze (?), 

in welchen man ihn fängt, sieben Wochen [lang noch] duften von (?) seinem 

30) Turajev (1. 1.) übersetzt mit «^iihiikc'l» d. i. «Phönix» doch geht das nicht, 

weil in den Scalen beide unterschieden werden: und hi^oh —Mit 

cnoircomi (T'iOTroomi beginnen noch vier Strophen dieses Hymnus, ausserdem die zweite Strophe 

eines Hymnus im Pontificale cö^. (Bei Junker im Oriens Cbristianus VI, 345 steht fehlerhaft 

Bit. co<2_.) Dieser Strophenanfang ist wohl auf Jes. 60, 1 zurückzuführen. 

31) epe. neicwco[n]T Tnpoir ^iiT*.nccoq. Er man vermuthet «in der hinter 

ihm» d. h. in seinem Gefolge (?)». Ich möchte hier eher an oitho Äncwq «ihm nachfolgen» 

denken. 
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Wohlgeruche.» Und noch an mehreren anderen Stellen ist dort von seinem 

Woklgeruche die Rede. 

Yergl. aber dazu Physiologus, wo es vom Phönix heisst: xod yejju&i toc; 

TTTspuya; aÜToö apcoptaTcov. —to 8s. tustsivov sp^sTai d; fHX(ou iroXtv, y£yo[i.co- 

(jtivov tojv apcopnaTcov. und ferner: xai yap sx tcov oupavtov sXücbv Ta; ouo tits- 

puya; sutoSta; ptsara; Yjvsyxs. 

Nach dem, was im Berolinensis noch weiter vom Alloe berichtet wird 

und was wir aus dem griechischen Physiologus und dem einen Verse imTria- 

don über den Phönix wissen, giebt es nach Anschauung der Kopten zwei ver¬ 

schiedene Vögel, von denen jeder in seiner Art die Auferstehung symboli¬ 

siert. 

Zum Schluss gebe ich hier noch einen in mehrfacher Hinsicht höchst 

merkwürdigen Text der Sammlung Goleniscev (Copt. 35), in welchem sich 

auch Spuren des Physiologus erhalten haben. Es ist ein Pergamentblatt, 

welches, abgesehen von einer grösseren Lücke, recht gut erhalten ist. Grösse 

30, 5 X 25 Cm. 

Auf dem Recto steht oben, wie so häufig, ic Eigenthümlich ist die 

Paginierung; auf dem Recto ist nicht die Pagina bezeichnet, sondern über 

jeder der beiden Columnen steht eine Zahl: u und das Verso dagegen ist, 

so weit sich das erkennen lässt, nur mit der Zahl i versehen. Auf dieser Seite 

finden sich einige Beischriften von späterer Hand. Am linken Rande Z. 

7 und 8 gegenüber steht: eqron nuji || pe mece d. i. ecpiaon 2^25». 

nujupe mecce «wo ist David, der Sohn Jesse’s?» Rechts steht bei Z. 8: 

fievgAi. Dies dürfte wohl kaum etwas anderes als oircogAc: sein.32) 

Über der ganzen Seite stehn noch drei Zeilen, die uns hier in erster 

Linie interessieren und die ich weiter unten besprechen werde. 

Ich lasse hier den Text mit Übersetzung folgen. 

32) S. Ori'ens Christianus VI (1906) pag. 343. 

2S H3BicTia II. A. H. 1910. 
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H 

Cod. Copt. Goleniscev 35 

Recto. 

IC 

l Htcttkott uj^pe 

nujooc eiAie 2s_e 

hm ne necoov 

itT^qcrme av.ii 

5 nme>wAv.toAv.cm 

e^TCo lyevqT^Aoq 

e24.11 Teqn^gk 

ttqirrq midw&.sic 

pcon 

io Xirto ujövpe e^pco 

24.1 AUieC^ttOTT 

qe KTOOTq av. 

ne^eToc irr&q 

[24.]iTq e&oA gAv. n 

15 [njdvpe^icoc aui 

[nJnmewAUöAion 

[nTj^miTq eftoA 

[gAi] TiTooT it^ep 

AV.COK 

20 UJ^qcooTn n^q n 

qTOoir npcoAie 

[n]22.wcope nqT 

[peir^ e]2s.coq n 

[oto&cco n]po 

25 [eiT€ .... ]mä. 

• • • ..^ 

.öv 

.Teq&ne 

. . . eiy]tone 2s. e 

30 [epuj^n iuio]vt€ 

Xc ^ 

l iiä. auiA^oc ujev 

pe n&uueAoc co 

ottm eftoA irreq 

<5^124. nqTdwAoc e 

5 2s.n Tes^Tie iit\t\pcd 

^Xiroo uj^pe ncoffri 

ei enecHT e2s.11 

TeqMopT ene 

cht e24.11 ncto&e 

10 imeqpoeiTe 

Xtpoo uj^pe nA^oc 

eiAie 2s_e ^ imoirre 

hä. rtevir 

Gujcone 2^e pcotoq 

15 Ame iuiovt€ 

nevr uje^pe nco(Tti 

(Tco qav. iieqAux u 

Teqpe 

Xttco ujd^pe nA&oc 

20 eiAie 24.e Mne mi 

oTTe nes. matt 

UJe^Tcouj e&oA eir 

2s_iujn&n eftoA 2s_e 

conc e2s_con mmo 

25 epe rnioTTe (Tom* 

epon 

Unucev um uj^pe 

dt&p(OK ei eftoA 

ujOv nAe^oc iiq2^iuj 

30 e&oA epcooTT 
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Verso. 

SIC SIC ^M£v 
Men ovovitoc : oen mfte : euj«\qfrcou eooM eTncvpd<2^icoc 

sic 

ujevqAiep Meq^iixp Mc^-Moir&e : tefteMoir ujo. epoM uj^pe e^pou 

1 eq2S.CO MMoc 2S.e 

co nA^oc mtukA 

Hoa Mexepe n2s.o 

P.IC 2S.C0 Al Al 00 TT 

5 uhtm 2s_e nere 

oirMTq oir^pnie 

cqTon ■>^<\‘x_ nuji eneqcoM .Mxpeq 
pe mece 
-- 2S_00q 

£b.inö uj&pe noirev 

io ixottcs. 2s_co Aineq 

Mo&e eo^pcoM 

Ht€ dve^pcon cpevi 

AinoTrov noirdK eir 

neTevAoM nn 

15 07F& Mqr&Ao ai 

nneTd,AoM eo 
c_ 

p&i e2s.M Teqooie 

^Vttco uj^qAioirp 

MTRüxoqnc eo 

20 pen e2s.ii Teqooie 

Gujcone ^ mtoirTe 

m& aimA&oc ujö. 

pe e^pcoM (fn neir 

MO&e o^qqcoTe 

25 eftoA pAi nneTd, 

Aom 

Gujcone xe pcocoq 

oirn oir^pine n 

gHTOir ujo^pe 

30 Meimofte cTco 

io 

i oai nneToJAon c 

MTeirpe 

^Xirco lyo^pe nAe^oc 

2s.iujh^ii eftoA ees. 

5 O^pCOll 2SL€ conc Al 

imoTTe e2s.con 

AIAIOM eqöTbMT 

epon &0vpAl 

IlevAin om uj&pe 

pCOM &COM epOITM 

enAie^ eToirei^& 

MT€ MeTOTTd^k 

uj&q^* MoirTooire 

eM^AHO^IMOM [m] 

MeqoirepHTe 

^Xirio om uj^q^- [m] 

Meqc7i2s. MoeM[xel] 

poi^eAxoM mmott& 

^Xirio ujövq^- Moir 

q>iAieMo,pioM e 

pevTq 2s_e equjeui 

evAe eppoa e2s.[Ai ne] 

oncs[AcTHpioM. . 

IX.. 

Al. 

15 

20 

,‘Amo.... 

A102SL0 . . 
c. 

Meq(T. . . 

30 egoir[M . 
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Cod. Goleniscev Copt. 35. 

a. (Uecto.) Sogleich erkennt der Hirt, dass dies das Lamm ist, welches 

den Zimint (xivvafjuoptov) fand, und er hebt es auf seine Schulter und bringt 

es zu Aaron. 

Und Aaron nimmt den Wohlgeruch von dem Adler (asx6;), welcher 

ihn nahm aus dem Paradiese (/rcapaSao-o^), mit dem Zimmt (javvaptcopiov), 

welcher gebracht wurde von dem Berge Herrnon (’Asppwov). 

Er wählt aus vier starke Männer und lässt sich von ihnen anlegen[ein 

kostbares Kleid ?].. . . . t. 

fr. .sein Haupt.Wenn aber (8s) Gott* sich des Volkes 

(Xaos) erbarmt, so streckt der Engel (ayysXos) seine Hand aus und legt sie 

auf das Haupt des Aaron. Und das Salböl fliesst herab auf seinen Bart, 

herab auf den Saum seiner Kleider. Und das Volk (Xao;) erkennt, dass Gott 

sich ihrer (Plur.) erbarmt hat. 

Wenn aber (8£) dagegen sich Gott ihrer nicht erbarmt hat, bleibt das 

Salböl an seiner Stelle, wie es war. Und das Volk (Xao<;) erkennt, dass Gott 

sich ihrer (Plur.) nicht erbarmt hat. Sie rufen und schreien also: «Bitte für 

uns, denn Gott zürnt uns.» 

Darauf geht Aaron zum Volke (Xao;) hinaus und schreit zu ihnen, 

a. (Verso.) indem er spricht: «0 (d>), du Volk (Xaoc) Israel! Dieses sagt der 

Herr zu euch: Wer eine Klage gegen seinen Bruder hat, möge sie Vorbringen.» 

Und jeder einzelne sagt seine Sünde dem Aaron, und Aaron schreibt 

jede einzeln auf ein Stirnblatt (/rriTaXcv) von Gold und legt das Stirnblatt 

(ttetocXov) an sein Haupt. Und er bindet den Kopfbund (x(8ap^) an sein Haupt. 

Wenn' Gott sich des Volkes (Xao;) erbarmt hat, findet Aaron seine 

Sünde und tilgt sie von dem Stirnblatte (uiTaXov). 

Wenn aber (8e) dagegen eine Klage unter ihnen ist, bleiben ihre Sünden 

fr. Lauf dem Stirnblatte (tue-tocXov), wie sie waren. 

Und das Volk (Xaö;) schreit zu Aaron: «Bitte Gott für uns, denn er 

zürnt uns.» 

Ferner (TiaXiv) auch geht Aaron hinein in das Allerheiligste und legt 

an wirkliche (aXrjdivds) Schuhe an seine Füsse. 

Und ferner legt er an seine Arme an Armspangen (jretpo^sXXov) von 

Gold und er legt Beinkleider (cpiMerievpicm = cpipuvaXia, feminalia) an seine 

Beine an, dass er, wenn er hinaufsteigt zum Räucheraltar (duoaaaTYjpiov). . . 

.Und.Gürtel.j 
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Auf dem Verso steht über dem Haupttexte noch folgendes: 
sic 

men ott^itoc : oeu mke : ety^q&ton eponslc eTHd<p^2s.icoc uj^qMep 

neq^-uevp HC^ixoiF&e : Tefrenoir ujö, epon ujd.pe e^pem. d. i. Mit out&qtqh 

pit neifte eiyevqkoou eim&p^2sacoc uj^epuep xieqTnp xtc^KOTrfte ttqrrroir 

ujev evdwpcoit. uje^pe ev^pcort33). d. h. (piv?) ein Adler (asxö;) in Durst geht 

ins Paradies (7capa8siGro<;) und füllt seine Flügel mit Wohlgerüchen und 

bringt sie zu Aaron. Und Aaron.». 

Diese Worte machen ganz den Eindruck, als seien sie einem Phvsiologus 

entnommen. Leider beginnt diese Beischrift mitten in einem Satze und 

bricht auch ebenso mitten in einem Satze ab. 

Es ist hier also von einem durstigen Adler die Bede, der ins Paradies 

geht, wo er doch wohl zuerst seinen Durst stillt und dann erst seine Flügel 

mit Wohlgerüchen anfüllt und diese zu Aaron bringt. 

Diese Beischrift steht nun aber zu folgenden Worten unseres Textes in 

Beziehung, die gleichsam eine Fortsetzung der Beischrift bilden (Becto a 

10—19): uj&pe dw^pocm 2s_x Mnec^-noirqe ktootcj mitactoc uT^q- 

[2s_]itcj eftoA pM n[n]övp^2s.icoc. «Und Aaron nimmt den Wohlgeruch 

von dem Adler (ckxo;), welcher ihn nahm aus dem Paradiese.» 

Zum durstenden Adler vergl. Physiologus 5. (rcspt toü äs.TGö): lyjte? 

TryjYYjv üSocto; xaüapav. und Berolin. hc^ttciAooroc t^mä. m^u enMövS” 

t&iä. eMxi^AAton, 2^1 ***** Tpooqm pi n^pdw'f[co]c, [e]qce-M[&.ir] px- 

Ti^med. «Der Physiologus lehrt uns die grosse Ehre des Alloe, dass [er] im 

Paradiese Nahrung [zu sich nimmt] und Wasser trinkt an der Quelle (?).» 

Wenn es ferner vom Adler heisst: uj^qMep xteq^xtevp xic^-xioTfte : Te&enoir 

ujdv epon «er füllt seine Flügel mit Wohlgerüchen und bringt sie zu Aaron», 

so ist dazu zu vergleichen, was der Physiologus vom Phönix sagt. S. die 

oben angeführten Stellen. Während aber der Phönix nach dem Physiologus 

die Wohlgerüche vom Libanon holt, und sie zum Priester von Heliopolis 

bringt, holt nach dieser Beischrift und unserem Texte der Adler dieselben 

aus dem Paradiese und bringt sie zu Aaron. 

Wir sehen hier, dass das, was der Physiologus dem Phönix und der 

Berolinensis dem Alloe zuschreibt, .unser Text mit seiner Beischrift vom 

Adler berichtet. Der Phönix scheint also später mit dem Adler verwechselt 

worden zu sein oder wurde mit demselben für identisch gehalten 34). Zu 

33) Darüber stellt noch ganz rechts womit ich nichts anzufangen weiss. 

34) Im Triadon. ist cponu? durch ^wiedergegeben, also einfach transscribiert, 

vergl. äthiop. A/PHfl I 

Ü3BicTia II. A. H. 1910. 
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vergleichen ist dazu, was Herodot II, 73 sagt, dass nämlich der Phönix in 

seiner äusseren Gestalt und Grösse dem Adler ausserordentlich ähnlich sei. 

Darauf ist auch vielleicht zurückzuführen, dass in den koptisch-arabischen 

Scalen nicht nur i\ies.£coM, sondern auch mit «Adler» über¬ 

setzt wird35). 

Hiermit schliesse ich meine Notizen zum koptischen Physiologus ab 

und gebe nur noch einige Bemerkungen zu Goleniscev Copt. 35. 

Becto a l—9. — «Sogleich erkennt der Hirt, dass dies das Lamm ist, 

welches den Zimmt (xtvvap.coutov) fand, und er hebt es auf seine Schulter und 

bringt es zu Aaron.» — Diese Worte sind durch Z. 16—19 zu ergänzen: 

«und Aaron.nimmt den Zimmt, welcher gebracht wurde vom Berge 

Herrnon (Asppiüjv).» 

Wir erfahren hier also, dass das Lamm den Zimmt vom Berge Herrnon 

holt und ein Hirt das Lamm mit dem Zimmt zu Aaron bringt. 

Davon, dass auf dem Herrnon Zimmt wächst, weiss die Bibel nichts, 

nur von Cypressen ist dort die Rede. vgl. Sir. 24, 13. nnimmev- 

piccoc €Tgn utoott rt^epMüm. xod xuTrapwo-os & öp&criv ’A£pp.cov. 

Die Belege für Rimt^MWMon habe ich schon früher zusammenge¬ 

stellt36). 

Der weitere Text ist in seiner Art höchst merkwürdig. Es ist dort von 

der Einkleidung Aarons und vor allen Dingen von zwei von der alttesta- 

mentlichen Anschauung gänzlich verschiedenen Arten des Befragens eines 

Loos^orakels die Rede. 

Zuerst wird uns berichtet, wie Aaron sich vier starke Männer aus¬ 

wählt und sich von ihnen ein kostbares Kleid anlegen lässt. Darauf folgt 

leider eine Lücke, doch, wie aus dem weiteren hervorgeht, muss dort von 

der Salbung Aarons die Rede gewesen sein, wofür auch das Z. 28. ste¬ 

hende «sein Haupt» spricht. 

Es folgt hierauf die Schilderung des Befragens der göttlichen Loos$- hi 

Orakel. Während nach dem Alten Testamente dem Volke nur durch den 

Ephod und die in der Orakeltasche des Hohenpriesters befindlichen Loos^e v|;o 

Urim und Tummin die göttliche Gnade oder der göttliche Zorn offenbart 

35) Der-Phönix ist der Vogel Bennu, eine Reiherart (ardea cinerea oder purpurea), der 

ägyptischen Denkmäler. Vgl. Wiedemann, Die Phönix-Sage im alten Aegypten. (Ä. Z. XVI. 

1878, pag. 89 ff.) — Spiegelberg, Der Name de3 Phoenix. (Strassburger Festschrift zurXLVI 

Versammnlung deutscher Philologen und Schulmänner (1901), pag. 163 ff. 

36) Kl. kopt. Stt. XXV, pag. 306 (214) Anm. 33. 
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wurde37), werden uns hier zweierlei Orakel beschrieben, die mit dem Alten 

Testamente nichts gemein haben. 

Der Sitz des einen Orakels ist das Salböl auf dem Haupte Aarons. 

Wenn Gott seinem Volke gnädig ist, dann kommt ein Engel, legt seine Hand 

auf Aarons gesalbtes Haupt und das Salböl fliesst auf den Bart Aarons 

und seine Kleider herab; wenn dagegen Gott seinem Volke zürnt, dann 

bleibt das Salböl auf Aarons Haupte38). 

Der Sitz des zweiten Orakels ist das goldne Stirnblatt (usTaXov) am 

Kopfbunde Aarons. Nach dem Alten Testamente (Exod. 28, 36) waren 

auf dem Stirnblatte die Worte mrP^ t£Hp «geheiligt dem Jahveh» eingra¬ 

viert, hier dagegen heisst es: Jeder, der eine Klage gegen seinen Bruder 

hat oder sich einer Sünde bewusst ist, theilt sie Aaron mit und Aaron 

schreibt dieselbe auf ein goldnes Stirnblatt, legt es au sein Haupt und 

bindet das Kopfbund auf sein Haupt. Ist Gott seinem Volke gnädig, dann 

verschwindet die auf dem Stirnblatte verzeichnete Sünde, wenn aber eine 

Klage unter ihnen ist, dann bleibt die Sünde auf dem Stirnblatte. Das Volk 

schreit dann zu Aaron: «Bitte Gott für uns, denn er zürnt uns.» 

Weiter ist wieder von dor Einkleidung Aarons die Rede. Er geht ins 

Allerheiligste, legt an seine Füsse wirkliche (aXyjthvög) Schuhe an und an 

seine Arme goldne Armspangen und an seine Beine Beinkleider. Dann folgt 

eine lückenhafte Stelle, mit welcher der Text abbricht und wo nur das 

Wort .wo2SLg «Gürtel» von Bedeutung ist. 

Hier ist wiederum manches recht merkwürdig. Im Alten Testamente 

mussten die Priester das Heiligthum barfuss betreten, wie man überhaupt 

an heiliger Stätte die Schuhe auszog (Exod. 3, 5), hier dagegen wird aus¬ 

drücklich gesagt, dass Aaron Schuhe anzieht. Wie von Schuhen an den 

Füssen des Hohenpriesters nirgends die Rede ist, ebensowenig ist dort etwas 

von goldnen Spangen an den Armen der Hohenpriester zu finden; dagegen 

findet das Anlegen von Beinkleidern seine Bestätigung im Alten Testamente. 

Rectobs—10. — 10 uj«\pe iico<7h ei euecuT TecjAiopT enecHT 

neio&e ime^poeiTe. «Und das Salböl fliesst aut seinen Bart herab, 

37) Benzinger, Hebr. Archäologie2 pag. 347.—Ders. Artikel Los bei den Hebräern 

in R. E.3 XI, pag. 642 ff. —Kautzsch, Art. Urim und Tummim, 1. 1. XX, pag. 328 ff.— 

Nowack, Hebr. Archäologie II, pag. 22, 119, 272. 

38) Unwillkürlich wird man hier an das Blutwunder des h. Januarius (S. Gennaro) 

erinnert. Wenn es flüssig wird, ist der Heilige dem Volke gnädig, wenn es aber fest bleibt, dann 

zürnt der Heilige dem Volke und. es ist ein Unglück zu erwarten. Vgl. Trede, Das Heidentum 

in der römischen Kirche I (1889), pag. 142 ff.: Das Blutwunder. — John Peter, La legende de 

Saint Janvier. (Lausanne, 1884,), pag. 59 ff. 

ll3B$cTia II. A. H. 1910. 
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herab auf den Saum seiner Kleider.»] Vgl. Ps. 132 (133), 2. €irno.p^e 

auicocTm eTOi2s.n Td.ne uö.espcon €tmhtt enecHT c2s.m TeqAiopTT €Tumr 

eiiecHT C2lm nccofte MneqpoeiTe. to; uupov £tui x£<paXyj; to xaTaßatvov eiut 

Trtoycova, töv Trtoycova töv ’Aapcov, to xaTajjatvov iut ty]v coav toü £v§6p.aTo; 

auTou. 

22. b 24—26. — conc c2s.com acacom epe mmotttc cTomt epoM. «Bitte 

für uns, denn Gott zürnt uns»; dazu vergl. F b 5-8: conc MnnoTre 

e2s.coM MMcm eqcfonT epou. «Bitte gott für uns, denn er zürnt uns». Zur 

Bedeutung «denn» von mmoii vergl. Sethe in Ä. Z. XLIV (1907), pag. 134. 

Verso a 14/is. — ncTesAori mmoit&] Vergl. Exod. 29,6. dvirto TAUTpd. 

Menses.c 0I2S.M Tqdviie* d.7rco nncTdvAoM h nnonq mmott& AinTßfto ene- 

no.esq €2s_m T.vuxpes. xat £Tut$Y)cr£t; tyjv jmpav £7rt tyjv x£<paXyjv oc’jtoü, xat 

£Tciü'Y]cr£tc to raTaXov to aytaapia £tti tyjv pctTpav. — Lev. 8, 9. esirco dsquto 

MTMHTpes 0I2J.M Teqeaie* e^Tto d.quco gi2£.M TMMTpes oic>k MAvoq auuic- 

Td^AoM MM07T&. MT«\TTT&ftoq CqOVO<es&. xat £TC£#Y]X£ TYJV [AtTpaV £TC[ TYJV 

x£cpaXy]v auToö, xat £7i£Üy]x£v £7rt tyjv [jttTpav xaTa TrpöctoTrcv auToO to u£TaXov 

to ^puaoüv to xaü-Yjytaa-pLivov aytov. 

Zu beachten ist Exod. 29, 6 die Glosse zu mct^Aom— n nnonq. 

nonq bedeutet sonst «Fell» Jud. 6, 37 ff. wo es einem tuöxo; entspricht. 

V. a 19. — ni2s.es.pjc und V. b. 28 M02SLg] vergl. Exod. 29 9. d.irco 

MCAVOpOTT MMeiFA\02S.£ MCRCO gI2S_COO'5' MOVcTlTdvpiC. xat ‘(tOOTt; aUTO’j; Tal; 

‘(covat;, xat 7r£pt$Yj<7£t; auTot; Ta; xtSapst;.— Lev. 8, 13. övqAvopoir ngen- 

^comh* esirco es.qnco gi2s_too7T ngencTi^espic. 

V. a 22-26. — uj&pe d.o.pcoM (Tn neiTMoke e<qqcoTe eftoA gAi ime- 

t&Aom. Hier ist statt esqqtoTe, worauf kein Object folgt, sicher eqqtore 

«getilgt» zu lesen. 

F. b 3 J/i2. — nMes cToirö^ft mtc neTOTresOvft] = tiavä. AuicToirev&ft 

MM€TOTd.evfi, oder ncToirovev& mmctoTresor. Exod. 26, 33. 34. to aytov tcov 

ayttov. 

V. b 17/18 • — [x^JpovpeAioM] vgl. y^tpötpeXXov. Die LXX kennt nur 

das einfache ^eXXtov, c^iXtov, das auch koptisch mehrfach zu belegen ist: 

Ezech. 16, li. esi^ MoenipeAAion cmottT^. xat raptittojxa cpiXta TU£pt Ta; 

*/£tpa; aou. Ezech. 23, 42. Jes. 3, 20. Zoega 492. 

F b 19—23. — dvirco ujd.q^ MOTrq>iA\eMd.pioM epesrq 2s_c equjesnesAe 

egpeu €2s.[av. ne]enci[d.cTHpiOM]. Vgl. Exod. 28, 42. (boh.) oirog 

cmcc^auo mcoott MgesunepicneAH niesir egco&c ajmiuji mtc noTrAnoM. 

7rctY)ar£t; auToT; 7U£pio,X€Xvj Xtva, xaX64at aoyYiutoauvYjv ypcoTc; auTtov. Lev. 

16, 4. Sir. 45, 8. 
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Wir haben hier an Stelle von nepseueXu oder nepicueAion39) (Tcspt- 

(jxiXtcv) das Wort q>iMen^piou; es ist das griech.-lat. «ptjjuvaXia, femi- 

nalia40) «die Beinkleider», das auch im späteren Hebräisch sich als 
TT ^ “J 

etc. erhalten hat. 

LXXXII. Zu einem Räthsel der Königin von Saba. 

Oriens Christianus VII (1907), pag. 150 lesen wir: 

OTT&e^-ujme uhtt nevTdv poMne 

eqcrni 

eq^- THpoir* 

uj&qcToq Tcqiuo ncqni:41) 

Junker’s Übersetzung dazu lautet: 

«Alljährlich kommt ein Bote 

Mit guten Gaben beladen, 

Die er allen Bewohnern gibt. 

Er kehrt um und verlässt sein Haus.» 

Wie nun aus der etwas weiter folgenden Lösung dieses Räthsels her¬ 

vorgeht, ist unter dem Boten zu verstehn «das Wasser des Stromes von 

Aegypten, der alljährlich die Erde tränkt.» 

In der 4. Zeile übersetzt Junker Tequco neqHi mit «und verlässt das 

Haus.», was mir nicht recht klar ist. Da hier vom Nil die Rede ist, so 

kann hier unter dem Hause doch wohl kaum etwas anderes als das Flussbett 

gemeint sein. Nachdem der Nil seine guten Gaben gebracht hat d. h. aus¬ 

getreten ist und das Land durch seinen Schlamm befruchtet hat, kann er 

doch nicht erst sein Haus verlassen, sondern nur in dasselbe zurückkehren. 

Ich halte daher die Wiedergabe von iuo durch «verlassen» für unmöglich, 

wofür eher noo stehn würde. Möller schlug die Lesung TeqiuoT 

Mncqui42) vor, doch bedeutet dies «und baut sein Haus», was aber in den 

Zusammenhang ebensowenig passt. Ich schlage vor hier TeqnoTq enequi 

zu lesen und die 4. Zeile zu übersetzen: «Er wendet sich um und kehrt in 

sein Haus zurück» d. h. er tritt wieder in sein Bett zurück. 

39) Auch TrepicReAAou vgl. m. Kl. kopt. Stt. XLIX, 0181 (453). 
40) Auch in der Yulgata. 
41) Ygl. Koptische Urkunden I, 63, Z. 11 — 14. 
42) Kopt. Urkunden 1. 1. Anm. zu Z. 14, 

H3B$CTia H. A. H. 1910. 
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LXXXIII. Zu einer Stelle im arabischen Synaxar. 

Zum 27. Hatur wird uns dort unter anderem aucli von der Überfüh¬ 

rung der Gebeine des h. Victor erzählt, und wie seine Mutter ihm zu Ehren 

in dem Castrum, in welchem er seinen Kampf vollendet hatte, eine Kirche 

erbaut. Dies Castrum wird im Texte genannt, ((de chateau 

d’El-Bariqoun oü le saint avait accompli son combat»43). Die Schreibung 

beruht aber auf falscher Setzung der Punkte. Schon früher hatte 

ich die in einem anderen Texte vorkommende Lesung Barqon44) (OyL/üü 

auf Grund des koptischen iiRACTpoK MgiepAuion,— ngicp^r'ion45) in 

verbessern wollen, jetzt aber, wo mir das Wort in arabischer 

Schreibung vorliegt, kann ich mit grösserer Sicherheit lesen; 

noch genauer wäre . 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf folgendes aufmerksam ma¬ 

chen. In einer Inschrift wird imACTpcm ftmTcop erwähnt.46) Sollte 

dies nicht einfach eine andere Bezeichnung für nuACTpou HoiepevRicm sein? 

43) Patrologia orientalis III, 346/47 (270/71). 

44) Amei ine au, Contes et romans II, pag. 15. 

45) M. Kl. kopt. Stt. VI. . 

46) Flinders Petrie, Gizeli and Pvifeli. Lond., 1907. (Egypt Pesearcli Accopt XIII.), 

pag. 43. Taf. XXXIX. ' ' 
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